
Übungen
Ja, es ist zwar nicht immer das einfachste, sich bei einer Person, die mensch schon länger kennt, auf
ein neues Pronomen und/oder auf einen neuen Namen einzustellen. Aber es ist immerhin sehr wich-
tig und lässt sich auch sehr leicht üben. Deswegen haben wir uns hier ein paar Übungen ausgedacht,
die aus unserer Erfahrung heraus diesen Gewöhnungsprozess etwas erleichtern können. Dies sind na-
türlich nur Ideen, die auch abwandelbar sind und dazu anregen sollen, sich gerne eigene Sachen aus-
zudenken. Die Übungen sind teilweise ähnlich und können auch miteinander verbunden werden.

Lückentexte

Stelle dir vor, es geht um die Person, von der du dir in letzter Zeit ein neues Pronomen und/oder
einen neuen Namen merken musst. Füge ein, was in die Lücken gehört. Oder denke dir einen ähnli-
chen Text einfach selber aus!

Ach, was! Guck mal da hinten, da steht __________! __________ habe ich ja schon seit ein paar
Wochen nicht mehr gesehen. Kennst du __________? Das ist __________, von __________ ich dir
letztens erzählt hatte... Ja genau, weil __________ so einen tollen Kuchen für die Party gebacken hat.
Ich glaube, ich muss __________ mal nach __________ Rezept fragen. Warte, ich geh mal rüber zu
__________. Geht rüber zu __________.

Hi, __________! Na, lange nicht gesehen! Hoffe dir geht’s gut? Naja, ich wollte jedenfalls mal fra-
gen, ob ich dein Rezept haben kann von dem Kuchen letztens! Ich frage sonst nie andere Leute nach
Rezepten, da bist du wirklich __________ erst__________! Dein Kuchen letztens, der war einfach
so toll, ich hab das schon mein*er Freund*in da hinten erzählt: __________ __________ macht so
einen tollen Kuchen!

(beliebig erweiterbar // Alternativ: du kennst weder Namen noch Pronomen der Person)

Beispielhaft ausgefüllt, natürlich aus ganz anders möglich:

Ach, was! Guck mal da hinten, da steht Andi! Den_Die habe ich ja schon seit ein paar Wochen nicht
mehr gesehen. Kennst du ihn_sie? Das ist die Person, von der ich dir letztens erzählt hatte... Ja ge-
nau, weil Andi so einen tollen Kuchen für die Party gebacken hat. Ich glaube, ich muss ihn_sie mal
nach seinem_ihrem Rezept fragen. Warte, ich geh mal rüber zu ihm_ihr. Geht rüber zu Andi.

Hi, Andi! Na, lange nicht gesehen! Hoffe dir geht’s gut? Naja, ich wollte jedenfalls mal fragen, ob
ich dein Rezept haben kann von dem Kuchen letztens! Ich frage sonst nie andere Leute nach Rezep-
ten, da bist du wirklich  der_die erste! Dein Kuchen letztens, der war einfach so toll, ich hab das
schon mein*er Freund*in da hinten erzählt: Der_die Andi macht so einen tollen Kuchen!

Die Gedankengeschichte

Ähnlich wie im Lückentext, nur vollkommen eurer Fantasie überlassen, könnt ihr folgendes mal aus-
probieren:

Nehmen wir an, du machst z. B. gerade etwas, bei dem du den Kopf nicht wirklich brauchst. Du
wäschst z. B. gerade ab, bist im Bus oder im Auto deines Fahrdienstes und kannst gerade eh kein
Buch lesen oder dir ist halt irgendwie langweilig. Da du weißt, dass du dich gerne besser an einen
neuen Namen und/oder ein neues Pronomen einer dir bekannten Person gewöhnen willst, um weni-
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ger oder keine „Fehler“ mehr zu machen, denkst du dir eine Geschichte aus, die du in der dritten Per-
son über sie erzählst.

Wenn dir nichts einfällt, nimm irgendeine Geschichte, die du kennst und die dir gerade einfällt und
mache die jeweilige Person zur_zum neuen Protagonist_in.

Es war einmal __________ __________, __________ hieß __________, und...

Hier noch ein paar Tipps und Anmerkungen:

– Wenn du merkst, dass dir an manchen Stellen Wörter fehlen, schaue einfach hier im Heft

nach, überlege, wie es an der Stelle heißen müsste_könnte, oder schau oder frag irgendwo an-
ders nach.

– Tausche dich gegebenenfalls mit anderen über die Übung aus.

Texte umschreiben/umändern

Gerade das geschlechtsunspezifische Formulieren von Texten, Anreden etc. kann, unserer Erfahrung
nach, nicht zuletzt in der deutschen Lautsprache, manchmal schwierig sein, weil wir daran gewöhnt
werden, geschlechtszuweisend zu reden. Hier könnte folgende Übung helfen:

– Nimm  dir  einen  beliebigen  Text  (Zeitungsartikel,  Roman,  Magazin,  Blogpost  …)  und

texte_gebärde  jede  geschlechtszuweisende  Formulierung  in  eine  geschlechtsneutrale  um.
Dies kannst du in Gedanken tun oder auch irgendwo festhalten.

– Notiere_merke dir, an welchen Stellen Probleme auftreten und überlege/recherchiere/tausche

dich aus, wie eine bestimmte Stelle formuliert werden könnte. Sei kreativ!

– (Bonus:) Überlege und tausche dich darüber aus,  warum dies in manchen Fällen so schwer

sein kann oder was du sonst interessant für Diskussionen findest.

Schreibübung: Reflexion eigener Gender-Erfahrungen

Hast du Lust bekommen, dich mit deinen eigenen Gender-Erfahrungen zu beschäftigen? Wir haben
ein paar Fragen als Anregungen dafür gesammelt. 

• Gab oder gibt es Situationen in deinem Leben, in denen du gerne ein anderes Geschlecht hät-

test oder gehabt hättest?

• Hast du schon mal an deinem Geschlecht gezweifelt?

• Was gefällt dir an deinem Geschlecht? Was gefällt dir an anderen Geschlechtern?
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Verlustängste

Ich habe Angst, dass ich dich verliere, wenn ich meinen Namen ändere

Du hast Angst, dass ich dir fremd bin, weil ich meinen Namen ändere.

Werde ich dir fremd, wenn ich etwas mit dir teile was mir gerade wichtig ist? 

Mich bringt das mir selbst näher. Mich verbindet das mit dir.

Verliere ich dich, wenn ich etwas mit dir teile weil du mir wichtig bist?

Mich trennt die Unsicherheit. Deine und Meine.

Was können wir tun, um uns einander Sicherheit zu schenken?

3



DANKE

Ich danke dir, dass du dich daran gewöhnst, meinen Wunschnamen zu verwenden

Danke, dass du mich regelmäßig nach meinem Pronomen fragst

Voll gut, dass du auch, wenn du Dinge über mich vor meiner Namensänderung erzählst, meinen jet-
zigen Namen verwendest

Herzlichen Dank dafür, dass bei Fragen, die du an mich stellst, darüber nachdenkst, ob du diese auch
einer nicht Trans*Person stellen würdest

Ich danke dir, dass du mir zutraust, dass ich selbst weiß, welche Toilette für mich die geeignete ist

Danke, dass du mich fragst, was ich brauche, wenn ich blöd auf der Straße angemacht werde

Ich bin so erleichtert, dass du mich ernst nimmst in meinen Gedanken und Entscheidungen

Herzlichen Dank, dass du mich fragst, ob du / bevor du meinen Namen und mein Pronomen an wen
anders weitergibst

Ich danke dir, dass du anerkennst, dass Dinge für mich schwer_kompliziert sein können, die für dich
unkompliziert sind

Danke, dass du niemandem von meinem Trans*Sein erzählst, ohne mich vorher zu fragen

Herzlichen Dank, dass du dich entschuldigst (und es ernst meinst), wenn du mich misgendert hast

Voll gut, dass du übst, das richtige Pronomen für mich zu verwenden (mit Übungen aus diesem Heft
z. B., oder mit practicewithpronouns.com)

Danke, dass du dich über Trans*Diskriminierung informierst

Herzlichen Dank, dass du nicht über "uns" schreibst, sondern mit mir redest

Ich danke dir, dass du nicht davon ausgehst, dass du eine Trans*Person am Aussehen erkennst

Voll gut, dass du mir keine sexuelle Orientierung zuschreibst

Danke fürs Zuhören

Ich bin sehr glücklich, dass du mein Leben nicht als spannende Geschichte erzählst

Ich danke dir dafür, dass du nicht mich komisch findest, sondern die Gesellschaft, die mich komisch
findet

Danke, dass du mir keine ungefragten Tipps dafür gibst, wie ich deiner Meinung nach „männlicher“,
„weiblicher“, oder „uneindeutiger“ aussehen könnte.
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